
18. Juli 1912

Aus dem Jausa-Stadtkrankenhause in Moskau.

Ueber Psychosen bei Flecktyphus.1)
Von Dr. Nikolai llirschberg, Ordinator der Nervenabteilung.

Aus der Reihe der akuten Infektionskrankheiten, bei welchen
Geistesstörungen bald mehr, bald weniger häufig zur Beobach-
tung gelangten, sind folgende zu nennen: Pocken, Scharlach,
Masern, kruppöse Pneumonie, Pleuritis, Keuchliusten, Influenza,
Cholera, Dysenterie, Angina tonsillaris, Gelenkrheumatismus,
Erysipelas, Wechselfieber, Typhus abdominalis und Typhus
recurrens.

Was den Typhus earithernatieus anbetrifft, so konnte ich iii
der gesamten westeuropäischen Literatur, soweit sie mir zugänglich
war, nur zwei Fälle von Geistesstörungen bei Flecktyphus ausfindig
machen. In der einen von Mugnier mitgeteilten Beobachtung
traten, wie Kraepelin in seiner im Jahre 1881 erschienenen Arbeit
,,TJeber den Einfluß akuter Krankheiten auf die Entstehung von
Geisteskrankheiten" freilich nur mit wenigen Worten erwähnt, ,,bei
einem Arzte in der Rekonvaleszenz von einem exanthematischen
Typhus sonderbare Größenideen auf, die nach einigen Monaten völlig
wieder verschwanden." Vom zweiten Falle, in welchem ein Initial-
delirium bei Flecktyphus zur Beobachtung ge]angt war, spricht Krae-
p e lin auch nur ganz beiläufig in der im vorigen Jahre erschienenen
Auflage seines Lehrbuches. Nicht reicher erwies sich an Angaben die
russische Literatur. Aus dieser ist mir bisher nur ein Referat von
E. Stepanoff über eine von F. J. Pasternatzki im Jahre 1881 er-
schienene Arbeit bekannt geworden. In dem Bericht über seine in
Petersburg gesammelten Beobachtungen begnügt sich auch dieser Autor
mit einigen Bemerkungen über das beim Flecktyphus auftretende Fieber-
delirium.

Diese äußerst geringe Anzahl von Literaturangaben über
Psychosen bei Flecktyphus mögen meinen Entschluß, Ihre Auf-
merksamkeit für diese Frage zu erbitten, rechtfertigen. Meine
Beobachtungen habe ich während der Epidemie, die hier in
Moskau im Dezember vorigen Jahres ausgebrochen war, ge-
sammelt. Vom 9. Dezember 1910 bis zum 1. Mai 1911 habe ich
174 Männer, die an Flecktyphus erkrankt waren, beobachtet.
Dieses Material ist es, das ich Ihnen vorzulegen mir erlaube.

Vor allem sei hervorgehoben, daß die als sogenanntes
Fieberdelirium bei den verschiedensten Infektionskrankheiten
mit wechselnder Häufigkeit auftretende Geistesstörung in
keiner einzigen der von mir beobachteten Flecktyphuserkran-
kungen fehlte. Folgt man der klassischen Einteilung Lieber-
meisters, nach welcher sieh vier wohl der Ausbildung des
krankhaften Prozesses im Gehirn entsprechende Grade unter-
scheiden lassen, so erlangte das Zustandsbild in der überwiegen-
den Mehrzahl meiner Beobachtungen den zweiten Grad dieser
Störung. Zuweilen freilich erreichte letzteres die Höhe des
dritten und selbst des vierten Grades, doch war das fast immer
nur der Fall, wenn langjähriger chronischer Alkoholismus
und schwere Veränderungen des Gefäßsystems die Fleck-

1) Vortrag auf dein zum Andenken an S. S. Korssakow zu-
sammentretenden 1ongreß Russischer Psychiater und Neurologen.
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typhusinfektion komplizierten. Bei schnell wachsender Herz-
schwäche traten dann schwere Bewußtseinstrübung und Un-
besinnlichkeit ein, wobei mitunter verworrene Ideenflucht und
Angstaffekte sich bemerkbar machten. Diese Affekte führten
jedoch niemals zu mehr oder minder ausgesprochener Bewegungs-
unruhe. Ja, es sei besonders darauf hingewiesen, daß im Gegen-
satz zum mächtigen Bewegungsdrange, der so häufig in diesem
Stadium bei anderen Infektionskrankheiten auftritt, in den
hierhergehörigen Fällen von Typhus exanthematicus deliriöse
Benommenheit und Schläfrigkeit das Krankheitsbild be-
herrschten. Größtenteils beschränkte sich die Unruhe auf
einfache, ungeordnete, unsichere, ataktische Bewegungen, und
an demselben oder darauffolgenden Tage verfielen die Kranken
in einen Zustand von Benommenheit, aus dem sie garnicht oder
nur mit Mühe für Augenblicke erweckt werden konnten. In
solchen Fällen trat fast immer am zweiten oder dritten Tage
der Tod ein, und die Sektion ergab als gewöhnlichen Befund
starke Hyperämie und ödematöse Schwellung des Gehirns.

Viel seltener verlief das Fieberdelirium in den Grenzen des
ersten Grades. Bei im übrigen gesunden Individuen mittleren
Alters, die sich keinen Ahkoholmißbrauch hatten zuschulden
kommen lassen, bestanden Kopfschmerzen vorzugsweise in
der Stirn- und Scheitelgegend, Eingenommenheit des Kopfes,
Ueberempfindhichkeit gegen Licht- und Gehörsreize, Reizbar-
keit und gestörter Schlaf mit lebhaften, größtenteils schreck-
haften Träumen. Ferner vermochten die Kranken in diesem
Stadium nicht ohne besondere Anstrengung richtige Angaben
über die Erlebnisse der letzten Tage und selbst der letzten
Stunden zu machen, während die lokale Orientierung vollständig
erhalten war; auch die Wortfindung war merklich erschwert.
Die Stimmung war deprimiert oder eher apathisch ; maniaka-
lische Erregung mit gehobener Stimmung, die nach B o nh ö ff e r
sich in manchen Fällen des Fieberdehiriums bemerkbar macht,
habe ich bei den von mir beobachteten Flecktyphuserkrankungen
kein einziges Mal gesehen.

Endlich in allen übrigen Fällen von Fieberdelirium bot
sich dem Beobachter das ziemlich einförmige Bild des zweiten
Grades dar. Kaum hatten die Kranken die Augen geschlossen,
waren sie von hypnagogen Halluzinationen behelligt. So
fühlten manche, wie an ihrer Bettdecke gezupft wird, und
öffneten, aufgeschreckt, die Augen, um in der Umgebung
Schutz zu suchen. Mit angstvohlen Blicken flehten sie nicht
selten um Aufklärung, wo sie denn eigentlich wären, um,
beruhigt durch die Antwort, alsbald den immer wiederkehren-
den Täuschungen zu verfallen. Darauf hörte man sie oft leise
murmeln oder auch deutlich sprechen, gleichsam mit Traum-
gebilden im Gespräche begriffen. Die Halluzinationen und
Illusionen zeichneten sich durch ihren traumhaften, flüchtigen
und zusammenhanglosen Charakter aus. Hauptsächlich waren
ès Gesichtstäuschungen, sehr häufig traten kombinierte, szenen-
hafte Halluzinationen hervor, zuweilen handelte es sieh um
Täuschungen im Bereiche des Raumsinnes - die Kranken
fühlten, daß sie stürzen, sinken, auf dem Luftschiff dahin-
schweben -, äußerst selten gelangten dagegen Gehörstäuschun-
gen zur Beobachtung. Standen letztere im Vordergrunde,
traten ,,Stimnien" besonders hervor, so war das fast immer
ein Zeichen, daß es sich nicht um das reine Fieberdelirium der
Flecktyphusinfektion handele, sondern um die Form des
Delirium tremens bei einem an Flecktyphus erkrankten Alko-
holiker. Besonders nützlich für die Differentialdiagnose solcher
Fälle erwies sich die bekannte Beobachtung, nach welcher die
Suggestibilität beim Alkoholdehir besonders ausgesprochen sei,
beim Fieberdelirium dagegen fehle.

In den von mir untersuchten Fällen von Fieberdelirium
bei Flecktyphus konnte ich erhöhte Suggestibilität nicht fest-
stellen. Was die Aufmerksamkeit und das Auffassungs-
vermögen anlangt, so waren letztere bald mehr, bald minder
gestört; auch Verworrenheit trat nicht selten hervor. Allein,
zu den hervorstechendsteu Erscheinungen gehörte eine Gruppe
von Symptomen, die fast regelmäßig zum Vorschein kam,
sobald die Bewußtseinstrübung zurückgetreten und der Kranke
für die nähere Untersuchung zugänglicher geworden war. Es
waren das die amnestisohen Symptome der herabgesetzten
Merkfähigkeit und des geschwächten Gedächtnisses für die
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jüngste Vergangenheit, zu welchen sieh mitunter die Neigung
zum Konfabulieren gesellte.

Im Zusammenhang mit diesen Störungen stand offenbar dei
iii der überwiegenden Mehrzahl der hierhergehörigen Fälle beob-
achtete Verlust der zeitlichen Orientierung bei völlig erhaltenem
oder je nach dein Grade der Bewußtseinstrübung mehr oder we-
niger herahgesetzteni Vermögen, sich über die Umgebung oder die
eigene Lage Klarheit zu verschaffen. I)ie Orientierung ist ja
l)ekanntlich ein sehr vcrwickelter Vorgang, bei welcheiii die
verschiedensten Funktionen unserer SeeIenttigkeit, wie Auf-
fassung, Gedächtnis und Urteil, zusammenwirken. Bedenkt
man nun, weich wesentlichen Anteil gerade das Gedächtnis an
der zeitlichen Orientierung nimmt, so wird es leicht verständ-
lieu, warum in den erwähnten Fällen, iii welcheii die amnesti-
scheu Symptome hervortraten, auch der Verlust der zeitlichen
Orientierung durch seine Regelmäßigkeit auffiel. Von etwaigen
Wahnbildungen ist zu erwähnen, daß sie im allgemeinen ebenso
fliichtig kamen und gingen wie die wechselnden Sinnes-
täuscllungen und andere zusammenhanglose Vorstellungen.
Allein, in fast mehr als der Hälfte aller Fälle dauerten einzelne
Wahnideen, besonders solche, die gegen Ende der Fieberperiode
aufgetaucht waren, noch eine Zeitlang nach dem Temperatur-
abfall fort. Größtenteils wurden sie drei, vier Tage, zuweilen
eine Woche und in einem Falle sogar achtzehn Tage lang festge-
halten. Ihrem Inhalte nach gehörten sie zu den Größenideen.

So erzählte z. B. ein Kranker nach Rückkehr der Besonnenheit
ini Tone der festesten Ueberzeugung, daß ein vor kurzem im Krankensaal
verstorbener Leidensgefährte ihm ein großes Vermögen vermacht hatte,
daß die Pflegerin ihm mehrere hundert Rubel entwunderi habe ; ein anderer
behauptete, daß er Hunderttausende auf der Bank liegen habe etc. Zweifel
gegen derartige Angaben riefen häufig sogar verhii1tnismßig schaif sinnige
Versuche hervor, deren Wahrhaftigkeit zu beweisen.

Zum Schluß gelangten die Kranken jedoch selbst oder mit
Hilfe der Umgebung zur Ueberzeugung, daß sie, wie sie größten-
teils sagten, nur ,,geträurnt" hätten. 1)iese Wahnvorstellungen
waren häufig mit den fabeihaftesten Konfabulationen ver-
gesellseliaftet. Die Stimmung war größtenteils trübe oder aber
gleichgültig ; zuweilen traten Angstaffekte hervor. In reinen
Fällen des Fieberdeliriums bei Flecktyphus, d. h. in solchen
Fällen, in welchen der Alkohol gar keine oder nur eine ganz
geringe Rolle spielte, wurde unbedeutende Bewegungsunruhe
beobachtet, dic sich auf etwaige Versuche beschränkte, sieh zu
erheben oder aus dem Bette zu springen. Heftiger Bewegungs-
drang oder kompliziertere Handlungen pathologischen Charak-
ters, wie Selbstmord- und Fluchtversuche, waren in keinem
einzigen Falle von Fiebcrdclirium bei Ficektyphus zu ver-
zeiclmcn. Diese Beobachtung ist vielleicht der Beachtung wert,
urn so mehr, als ich in der Fieberperiode der Febris reeurrens
zweimal Selbstmordversuchc und bei der kruppösen Pneumonic
mehrmals Selbstmord- und Fluchtversuche durchs Fenster be-
obachtet habe.

So zeichneten sich denii diese Fälle im allgemeinen durch
ihre bereits erwähnte Einförmigkeit aus, wenigstens insofern,
als in ihnen immer ein und dieselben Erscheinungen, ein und
dieselben Bilder wiederkehrten. Indes bei näherer Analyse
jedes Einzelfalles ließen sich nicht selten Besonderheiten auf-
decken, die dadurch zustande kamen, daß einzelne der ge-
nannten Symptome zurücktraten, andere dagegen in den Vor-
dergrund des Krankheitsbildes drängten. Waren diese Be-
sonderheiten deutlich genug ausgesprochen und dauerten sie
noch längere Zeit nach der Entfieberung fort, so war die Ent-
wicklung von selbständigeren Psychosen nicht zu verkennen,
die den Charakter bereits umgrenzter, in der Lehre von den
infektionspsychosen schon bekannter Störungsformen trugen.

So gelangte in drei Fällen jenes Zustandsbild zur Beob-
achtung, das unter dem Namen der akuten Verwirrtheit,
Amentia, bekannt ist. Auf die gewöhnlichen Erscheinungen
des Fieberdeliriums folgte nämlich bei geringer Bewußt-
scinsschwäche und leidlich erhaltenem Wahrnehmungsver-
mögen ein eigenartiger Zustand, in welchem jegliche geistige
Verarbeitung des Wahrgenommenen aufgehoben war. Die
Kranken vermochten wohl einzelne Eindrücke wahrzunehmen,
ihre geistige Regsamkeit war einigermaßen erhalten, sie waren
aber völlig außerstande, das Wahrgenommene zubegreifen.* Im
Gesicht malte sich häufig Verwunderung, Ratlosigkeit, zuweilen

auch Angst ; sie versuchten aufzuspringen, zu flüchten ; größten-
teils verhielten sic sieh jedoch trotz der Verwirrthcit eher
gleichgültig, und heftiger Bewegungsdrang kam nie zustande.
Sinnestäuschungen spielten nicht die Hauptrolle ; zuweilen nur
bei bedeutendem Temperaturanstieg, manchmal aber audi
nach Fiebcrabfall traten Illusionen und Halluzinationen vor-
zugsweise im Bereiche des Gesichtssinnes auf. Der Vorstellungs-
ablauf war äußerst zusammenhanglos, Ideenflucht nicht selten.
Die Merkfäliigkeit war bedeutend herabgesetzt, das Oricntie-
rungsvcrmögen aufgehoben. Besondere Färbung vemlieli j e -

doch diescni Krankheitsbild das Hervortreten ausgcsprochmcr
katatonischer Symptome . Verbigeration wurde freil ich auc h
zuweilen beim gewöhnlichen Fieberdelirium angetroffen, hiei
aber gelangten außerdem Negativismnus, Flexibihitas cerca und
mitunter sinnloses, krampfhaftes Anklammern zur Beob-
achtung. Ziemlich häufig fiel unmotiviertes Lächeln auf,
manchmal gewaltsames Augenaufreißen, mitunter waren ail-
dauernde Kaubewegungcn zu bemerken. Außerdem wurde
fast beständiges fibrihläres Zittern der Gesichts- und Zungen-
muskulatur beobachtet. In einem Falle dauerte das Babins-
kische Symptom eine ganze Woche an. Die Pupillen waren in
allen Fällen weit, die Lielitreaktion wam erhalten. Von diesen
drei Kranken genas einer fünf Wochen, der andere sechs Wochen
nach Beginn der Krankheit, während der dritte Fall letal endete.
Die Sektion ergab Hyperämie und ödematöse Schwelhung;
tuberkulöse Veränderungen des Gehirns wurden nicht ge -
funden.

In bezug auf die Patliogenese dieser Amentiafälle sei
erwähnt, daß gerade diese drei Kranken, abgesehen von der
Flecktyphusinfektion, an schwerer Lungentuberkulose litten.
Meine Herren, sollte darin tatsächlich nicht mehr als Zufall zu
erblicken scinl Wäre nicht vielmehr dem Umstande, daß hier
das Flecktypliustoxin einen durch eine andere Infektion be-
reits vorbereiteten Boden traf, besondere ursächliche Bedeutung
beizumessen?

Ich möchte miun auf zwei andere Beobachtungen übei-
gehen, in welchen nachì geringen, den zweiten Grad des Fieber-
deliriums kennzeichnenden Reizersclieinungen siels eine verhält-
nismäßig tiefe Bewußtseinstrübung entwickelte ; Negativismus,
Mutacismnus und gelegentlich Flexibilitas cerca vervollständigten
das Bild. Außerdem traten in beiden Fällen ausgesprochene
Symptome von seiten des Nervensystems hervor. Trotz dieser
im allgemeineii gemeinsamen Erscheinungen war jedoch der
Charakter der Nervensymptome, wie sich herausstellte, grund-
verschieden.

In dem einen Falle, in welchem Syphilis, Alkoholismus iiiid Vei-
asiderurigen der Krcis]auforgane auszuschlieflen waren, entwickelte sich
nämlich bei einem 19 jährigen, bis dahin vollständig gesunden Fleck-
typhuskranken während des stuporösen Zustandes plötzlich eine link-
seitige Heniiplegie mit dem Babinskischen Zeichen und don andercii
charakteristischen Erscheinungen eines organischen Hirnleidens. Am
folgenden Tage waren diese Symptome jedoch schon weniger ausgesprochen
und in drei Tagen völlig geschwunden. Nach Ablauf der Fieberperiode
äußerte Patient noch fünf Tage lang Größenideen, um schließlich zur
Ueberzeugung zu gelangen, daß alles nur ein ,,Traum" war. 1)arauf
trat die Rekonvaleszenz ein, und in kurzer Zeit verließ er das Kranken-
haus im Zustande völliger Genesung. - Ganz anders gestaltete sich
das Ergebnis bei der Untersuchung des anderen. Die weiten, ungleich-
mäßigen und entrundeten Pupillen zeichneten sich durch Fehlen der
Liehtreaktion aus, während die akkomodativc Reaktion äußerst träge
war. Knie- und Acliillessehnenrefiexo fehlten, und als nach Ablaif
der Stuporperiode Patient für die Untersuchung zugänglicher geworden
war, ließ sich deutlicher Schwachsinn erkennen. Diese Erscheinungen
im Verein mit dem positiven Ausfall der Wa.R. ließen keinen Zweifel
darüber, daß es sich in diesem Falle um einen Kranken handelte, der
an Dementia paralytica litt und an Typhus exanthematicus erkrankt war.

Beiläufig sei an dieser Stelle noch ein Fall von progressiver Paralyse
erwähnt, in dessen Verlauf Typhus exanthematicus als interkurrente
Erkrankung aufgetreten war. Dieser Kranke starb im Laufe der ersteii
Krankheitswoche unter den Erscheinungen epileptiformer Krämpfe und
hoher Temperatur. Von der Sektion mußte auf Wunsch der Angehörigen
abgesehen werden.

In zwei weiteren Fällen gelangte folgende bemerkenswerte Krank-
heitsform zur Beobachtung. Bei diesen Kranken war nämlich der
Bewegungsdrang in einem Grade ausgesprochen, in welchem ich ihn
wenigstens bei dcii übrigen Flecktyphuspsychosen sonst nicht zu Gesicht
bekam; Während der Fieberperiode trat hier plötzlich Bewegungs-
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unruhe eth und trat ebenso plötzlich zurück in dem einen Falle nach
14 Stunden und im anderen nach 32 Stunden ; darauf setzte wiederum
ein Zustand leichten Fieberdeirs ein. Doch selbst in diesen Fällen
erreichte die motorische Erregung keine besondere Heftigkeit und be-
schränkte sich auf Rededrang und Händeklatschen. Außerdem keim-
zeichnete sich das Zustandsbjld durch Verwirrtheit, Verbigeration,
Illusionen und Halluzinationen und nach Ablauf der Psychose durch
vollständige Amnesie.

So erinnerte diese Störungsform an jene Psychose, welche schon
Weber im Jahre 1865 als Kollapsdelirium beschrieben hat. Nicht
uninteressant war auch die religiöse Ekstase, welche diesen Bildern
eine eigene Färbung gab. Da der eine von diesen Fällen im Januar,
der andere dagegen im März zur Beobachtung gelangt war und die
Kranken tatsächlich voneinander nichts wissen konnten, so liegt es
fern, die Aehnlichkeit des klinischen Bildes auf irgendwelche äußere
Ursachen zurückzuführen. Mit frohem Gesicht saßen sie da in ihren
Betten, klatschten in die Hände und wiederholten stundenlang ein
und dieselbe Melodie, ein und dieselben Worte. Die Melodie erinnerte
an Kirchengesang, der Text entstammte dem Evangelium. Aehnlich
religiösen Charakter trugen auch die Sinnestäuschungen und Wahn-
bildungen. Das Krankenzimmer war ihnen das Paradies, jene Welt",
der Arzt der Erlöser, die Pflegerinnen wurden für Engel gehalten, sie
wohnten einer Leichenfeier bei.

Was nun das eigentliche Kollapsdelirium betrifft, das
bekanntlich erst nach dem Abfall der Eigenwärme beginnt , so
habe ich diese Form nur ein einziges Mal beim Flecktyphus ge-
sehen, und zwar nicht in der Männerabteilung, aus welcher
alle in Rede stehenden Beobachtungen stammen, sondern in
der Frauenabteilung.

Bei einer 23 jährigen Pflegerin entwickelte sich während einer
leichten Flecktyphuserkrankung unmittelbar nach dem kritischen Ab-
fall der Temperatur das typische Bild des Kollapsdelirs. Die Stimmung
war heiter, äußerst erotisch. Sie gestikulierte, grimassierte und wieder-
holte zwei Tage lang fast ununterbrochen laut und pathetisch die Worte
,,Christ ist erstanden". Dabei ließ sie ihre Stimme mächtig anschwellen,
dann war es, als wenn sie geheimnisvoll flüsterte, bald betonte sie die
ersten Silben der Worte, bald die letzten. Ihr war, als wohnte sie ihrem
eigenen Begräbnis bei, als schwebte sie in jenen Welten", sie glaubte
sieh von Engeln umgeben, Gott erschien ihr im Fenster, die Leidens-
gefährtinnen im Krankenzimmer sah sie als Heilige an. Zuweilen war
das Gansersche Symptom zu bemerken. Nach Ablauf von drei Tagen
kam die Kranke nach zwölfstündigem tiefen Schlaf zu sich und erholte
sich darauf ziemlich schnell. Die Erinnerung war unklar und ver -
schwommen. In den ersten Tagen war die Stimmung allerdings de-
primiert; die Kranke war schläfrig, mürrisch; die Merkfähigkeit war
herabgesetzt. Dann aber hob sich das Gewicht, und der frühere blühende
Gesundheitszustand war bald wieder hergestellt.

Besonders bemerkenswert ist schließlich in diesem Fall
von sogenanntem Kollapsdelirium, daß gerade bei diesem
Kollapserscheinungen fehlten. - Aehnliche Beobachtungen
hat Bon ho e ff e r unter der Bezeichnung der , ,epileptiformen
Erregungszustände" beschrieben. Faßt man den brüsken Be-
ginn und den jähen Abschluß, die Symptome und die reli-
giöse Färbung ins Auge, so erinnerten diese Bilder tatsächlich
an die sogenannten epileptischen Dämmerzustände.

Endlich bleibt nur noch übrig, über fünf Fälle zu berichten,
in denen nach dem Temperaturabfall und Abklingen des Fieber-
deliriums der Ko r s ak ow sehe Symptomenkomplex hervortrat.
Waren die amuestischen Symptome überhaupt keine Seltenheit
im Verlaufe der Flecktyphuserkrankung, bei welcher sie, wie
erwähnt, sich so häufig während der Fieberperiode im Verein
mit anderen Erscheinungen psychischer Alien tion einstellten,
so bildeten sie in diesen fünf Fällen die wesentlichsten Zeichen
der Geistesstörung.

Die Merkfähigkeit war bedeutend . herabgesetzt und die zeitliche
Orientierung aufgehoben, während die lokale Orientierung nur durch
besondere Anstrengung zu gewinnen war; das Gedächtnis für die jüngste
Vergangenheit war geschwächt, und gelegentlich kam es auch zu Kon-
fabulationen. Neuralgiforme Schmerzen und besonders Schmerzhaftig-
keit bei Druck auf die Muskeln und Nervenstränge wurden allerdings in
allen Stadien der Flecktyphuserkrankung beobachtet; in einem dieser
fünf Fälle gesellten sich jedoch zur psychischen Störung deutlich aus-
gesprächene neuritische Symptome in der linken unteren Extremität.
Abgesehen von der Sohmerzhaftigkeit ließen sich Schwäche und Schlaff-
heit des Quadriceps und der Peronealmuskulatur feststellen; die faradisehe
und galvanische Erregbarkeit waren herabgesetzt, Entartungsreaktion
war aber nicht vorhanden. Der Achillessehnenreflex fehlte, der Knie-
reflex war herabgesetzt und nicht immer zu erzielen. Im Bereiche der

oberen Extremitäten und der rechten unteren waren außer Druck-
schmerzen keine anderen Veränderungen wahrzunehmen. Die Besserung
trat nur langsam ein, und nach Ablauf von vier, fünf Wochen verließen
die Kranken das Hospital nicht im Zustande völliger Genesung, sondern
mit einem allerdings geringen, jedenfalls jedoch deutlichen Merkdefekt.

Hinsichtlich der Pathogenese dieser Geistesstörungen ist
nicht außer Acht zu lassen, daß der Alkohol dabei keine zu
unterschätzende Rolle spielt.

Initialdelirien gelangten während der ganzen Zeit nicht
ein einziges Mal zur Beobachtung.

IJeber diejenigen Geistesstörungen, welche gelegentlich sich
längere oder kürzere Zeit nach Ablauf der Infektionskrankheit
zu entwickeln pflegen, habe ich bisher noch nichts in Erfahrung
bringen können.

Indem ich nun den Bericht über die von mir während
dieser Epidemie gesammelten Beobachtungen über Psychosen
bei Flecktyphus schließe, kann ich mir das Geständnis nicht
versagen, daß die hier beschriebenen Fälle selbstverständlich
zu mehr oder weniger bestimmten Schlüssen bei weitem nicht
berechtigen. Sie dürfen vielmehr nur als bescheidener Beitrag
zur Lehre von den Infektionspsychosen gelten. Vor der Hand
sei es mir jedoch gestattet, auf Grund des Studiums der ein-
schlägigen Literatur und meiner eigenen Beobachtungen mit
gehöriger Vorsicht folgende Thesen aufzustellen:

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Grundursache
des infektiösen Irreseins in der Intoxikation zu suchen ist.

Kollaps und Erschöpfung spielen offenbar keine weent-
liche Rolle in der Erzeugung des sogenannten Kollapsdeliriums.
In dem einen hier beschriebenen, freilich alleinstehenden Falle
von Kollapsdelirium konnten Kollapserscheinungen oder Zeichen
der Erschöpfung nicht festgestellt werden. Anderseits wurden
aber auch in keinem Falle von wirklichem Kollaps die Er-
scheinungen des Kollapsdeliriums beobachtet.

Der Flecktyphus gehört zu denjenigen Infektions-
krankheiten, bei welchen Geistesstörungen häufig auftreten.
Das Fieberdelirium fehlte in keiner der von mir beobachteten
Flecktyphuserkrankungen, und von hundertfünfundsiebzigFällen
kam es in zwölf zur Entwicklung von selbständigen Irreseins-
formen. In die Zahl dieser entwickelten Formen sind die beiden
Fälle von Dementia paralytica, in welchen dem Flecktyphus
nur die Rolle einer interkurrenten Erkrankung zukam, nicht
eingerechnet.

Der Flecktyphus bedeutet eine schwere Infektion, die
tiefere und sich schwer ausgleichende Veränderungen in der
Hirnrinde hervorruft. Dafür spricht die Tatsache, daß in fast
mehr als der Hälfte aller Beobachtungen die während des
Fiebers entstandenen Wahnideen noch längere Zeit den Tern-
peraturabf all überdauerten; in einem Falle sogar achtzehn
Tage.

Die Form der Geistesstörung wird nicht durch das Sta-
dium der Infektionskrankheit bestimmt, aus welchem sie her-
vorgegangen ist. Jener Symptomenkomplex, der unter der Be-
zeichnung Kollapsdeirium als eine während des Fieber-
abfalles auftretende Geistesstörung beschrieben ist, ent-
wickelte sich allerdings auch in einer der von mir beobachteten
Flecktyphuserkrankungen tatsächlich nach dem Abfall der
Temperatur. Anderseits sah ich jedoch dasselbe Krankheits-
bild auch auf der Höhe der Fieberperiode.

Meine Beobachtungen geben nicht das Recht, von
spezifischen Flecktyphuspsychosen zu sprechen Alle hier ge-
schilderten Krankheitsbilder sind auch bei anderen Infektions-
krankheiten beobachtet worden. Indes verdient vielleicht die
von mir beim Flecktyphus festgestellte Häufigkeit folgender
Symptome Beachtung, und zwar das häufige Hervortreten
der Benommenheit und Fehlen von mehr oder weniger heftigem
Bewegungsdrang und die Häufigkeit von angesprochenen
amnestischen Symptomen.

Hoffentlich fällen künftige Untersuchungen über diese
Angaben das Urteil.
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